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und dcs Scliwefels fur sicli, uod fiiidct die l\esultatc iiiit 

den Ceobacli[uugcn ubereiiistiiniiieiid. Er  gicbt jcdocli nich 
a u ,  wclchen beobadtete~r Wertli fur die spec. WIrinc des 
freieii Schwefels er seiuen Recliniiogen zu Gruud leg[; aber 
es sclieiiit eiii uuriclitigcr Werth zu seyii, etwa 34,  wah- 
rend R e g u a u l t  40,rZ ftir das Atom dcs frcicii Schwcfcls 
beobaclitet hat. Fur das Atoin Schwcfel in deu lucisleii 
Schwcfclinetallcu ist die spec. Wiirine, wie Scli  r 6  d e r ge- 
zeigt hat, allcrdings =34 zii setzeu. 

Ucbrigens lcitet W o c s t y n  fiir die spec. Wiiriiie des 
in fcstcii Verbiiiduiigeu befindliclicn Saucrstoffs uud Cblors 
aus cinigeu Gruppcn ganz dicselbcu Zahleiiwcrtlic ab, wclcbc 
S c h r i i d c r  am angcfuhrten Orte schou festgcstcllt hat. 

Ijiese gaiize Arbcit voii W o e s  tyii cnthiilt also nicht 
iiur nichts Neucs, sondcrii sic gelit riicliwarts, iiidciii sic 
cine bereits festgestcllt uothwcudigc ~cdingui ig  vcruachliis- 
sigt, tinter welclicr tlcr Satz allcin Giiltigkcit hat, 1111~1 iu 
seiner Aowcnduiig eiuc gcuugcnde Aiinaherung zu dcr Walir- 
heit giebt. 

~~ 

Gent 2.5. Miin 1849. 

I c h  finde i n  Ihreii Auiialeii Rd. 72. S. 330 eiiieii Artikel 
voii Flrti. B o Iza 11 0 ,  worin dieser verscliiedcne VOII Hni. 
I) o p  p 1 c r  vorgeschlagciie physikalische Apparate uud Ver- 
faliren auseinandersetzt. Eins dicser Vcrfaahren bczweckt, 
die aus eincr raschcii 11ud periodisclieil Bewcguiig, 2. G. 
ciiicr Scli~viuguugsbewegi~ng, hervorgehcndc Gcsichtstiiu- 
scliung zu zcrstorcu; cs bestelit darin, dafs iiiau zwiscbeii 
deiii Auge und dein sicli bewegendel~ Gcgeiistand cine 1111- 

dui~clisichtigc iiiit kleiiieii glcicli;lbstiiudi;;cn Liicherti verse- 
liciic Sclieibe aufstclli uiid dieselbe in  ihrer Ebciic uiid uiii 

ilircn Mittclpunht i i i i t  eiuei. at~gc~ncssci~c~i  Geschmindigkcit 
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rolireii liifst. Uie Abliaiidluiig i t i  wtlchcr Hr. D 01' y I c r 
diets Verfalireu beschrieben hat, ist 184.5 crscliicnen; alleiii 
schoii iin Jahre 1833 liatte ich dicselbe Idee iin Supplement 
ZLiin Tkaitd de la Lirmibre voii Sir J. H e r s  c h e l ,  Ubcrsetzt 
von den HH. V c r h u l s t  und Q n c t a l e t ,  11. 4SI, etc. nus-  
gesprochen, uiid iai Jahrt! 1836, i n  ciiicr Note iui Bulletin 
de l'acadbie de Bmxelles T. III. p .  364 bin ich niit neueii 
Details darauf znr~cligekommeii. Diesc beiden Publicationcn 
stellen also ineiiie Prioritiitsrechtc aiif die erwahntc Erfin- 
dung fest. 

Uebrigens linben Sic i n  einer dein Aufsnlz des Hni. B o I - 
za  II o binzugefugten N o k  schon bcinerkt, (hfs das vou Hrn. 
D o p p  I e r  vorgeschlagcne Verfahreu nicht lieu sey; alleiti 
Sie sngeii, dafs untcr nndercn S a v a r t es angewaudt habe. 
I n  dieser Beziehnng lnds  ich uun eine ueue Rcclninatioii 
erhebcn. Freilich liat S n v a r t i u  seiner sc1ii)ucii hrbcit 
iiber die Constitution der Fliissigkeitsaderii (Ann. de china. 
ef de phys.  1833, T. LIII. p. 337) ciii gleichfalls auf die An- 
daiier dcr Eindrucke aiif die Nctzhnut gegrundetes Vcr- 
fabrcn bescliriebeo, und inittclst tlesselbcn die aus d t r  ra- 
schen Beweguug der FIBssigkeit eiitspriiigeiiden Gesichls- 
tliuschiingen zerstiirt; allein sein Verfaahren, dessen Unroll- 
komineiiheit er sclber auerkaunt hat, ist gsuz verschieden 
von dem meinigcn. 

Das Savar t7sche  Verfnhrcn besteht iiainlich dariu, dafs 
inan ein bteites schwarzes Baud, versehen iiiit sclimalen 
weifseu Qiierstreifen in gleichen Abstiindeu, sicli hinter dem 
Fliissigkeitsstrahl und eutgegeugcsetzt der Bewegung dessel- 
ben bewegen IZtst, und sich dann vor dem Strahl so auf- 
stellt, daL dieser sich auf das Baud. projicirt. W'endet man 
nun eine geschwsrzte Fliissigkeit an uild bat das Band eiue 
angeinesseue Geschwindigkeit, so iinterscheidet man, in ei- 
nem Ziisland scheiuhorer Unbeweglichkeit, Anschwellungen, 
welche dns untere E d e  dcs ziisa~nmeuhti~~gendeo Theils der 
Ader bcgrlnzcn, uod getrennte Massen, die den unzusam- 
iiienhtingenden Theil bilden. Diefs Rcsultnt entspringt dar- 
aus, dafs jedes Mal, wenii cine der isolirten Massen sich 
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z I3. auf einen tler weifsen Streifeii dcs Baiitles yrojicirt, 
der f[ir das Auge verdecktc Theil des Streifens diescin kein 
Licht zusenden knnn, so dafs mati au diesein Ort  dns Bild 
eines schwarzcn Flecks auf dein grauen Grund sehen inafs, 
walclien dcr rasclie Voriibergaag der abwechselnd weifsen 
und schwarzen Streifeu erzeugt. 

Alleiu es ist leicht begreiflich, dafs dicfs Verfaliren die 
Anschwellungen und tlic isolirteii Masseu in gr8fserer als 
der wirklichen Aiizahl zeigcn. rind sie zrigleicli tinter einer 
andern Gestalt als der wahrcii ersclieincn Insseu iiiufs. Weil  
iiknlich die weifsen Streifen, in  Bezug arif das Auge, init 
den einander folgeiiden isolirten Masseii zuin Zusainiuen- 
treffeii konimeri, In& offciibar der Abstnnd zwisclieii zwei 
Orteii des Zusammentreffens eines iind desselben weifscii 
Streifens iiiit zwei eiiiander folgenden schwarzcii Massen 
notliwendig kleiner seyn als der wahre hbstnnd, der dicsc 
beiden Massen treatit; daraus folgt, dafs dic Anzalil der 
schwarzen Flecke, dic i n m  aach dcm S n v a  r-t’srhen Ver- 
fahren auf dcr Liiugr: des discoiitioiiirliclien Theils dcs Strahls 
erblickt, grofser ist als dic! der isolirten Massen, welche sich, 
f i r  eiuen gegebenen Augenhlick, aiif dieser selben Liiuge 
wirklich betinden. Dasselbe H~sonaeineiit gilt fiir die An- 
zahl der Anschwellringeii des continuirlicheii Theils, iind 
es ergiebt sich daraus die Folgeruiig, dafs die verticalen 
Ilimeiisionen dieser Aiischwellungen urid der isolirten Mas- 
sen kleincr erscheinen mlissen, als sic in  Wahrheit sind. 

W e u n  man uuii, statt uach dein S a v a r t’schen Verfah- 
reu die Ader zu beobachten, nach den1 meinigeu beobach- 
tet, so ist ails def Natur diescs letztercn klar, d a t  nian 
alle Portionen der Ader i n  ihrer wahreii Gestalt iind in 
tler wnhren Anzahl erhlickeii mufs. Noch mehr! Weun 
die Rotationsgeschwindigkeit der Schcibe, staIt genau eiue 
solche zu seyn, dafs jeder Spalt die verschiedencu Theile 
der hder  in derselben Phase ihrer Bewegungen sehen Iafst, 
om cine sehr kleine Grsfse geringer ist, so mufs man die 
I3ewegungen dieser Theile uiiterscheiden, aber anscheinend 
init grofser Langsamkeit ausgefiihrt. Man inufs die An- 
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sch~vellungen langeain Iangs dein coiitinuirlichen Theil biu- 
absinken, sich immer inebr ausbilden , clanir sich abl6seo 
seben, um in den Zustand isolirter Masseti Ubenugeben 
und endlich die Oscillationen zu vollziehcn , deren Fonn 
S a v a r t besprochen bat. 

Abgehalten durch andere Arbeiten habe ich incinen Ap- 
parat noch nicbt die Vollkoinmenheit gegeben, welchc dic- 
ser Versuch erfordert ; allein ich habe inir vorgenommeii, 
mich unverweilt mit diesem Gegenstand zu beschaftigen uud 
rneiu Verfahren auf die Beobachtung von Wasserstrahleri 
anzuwenden. 

W a s  Hrn. D o p p l e r  betrifft, so gehtiren ihm indeh 
zwei Ideen: erstens namlich, urn eine gleichf6rmige Bewe- 
gung der Scheibe und den Werth ihrer Rotatio~isgeschwin- 
digkeit zii erhalten, die Auwendung einer C a gn i a r d - La - 
to u r'sclien Sirene, init welcher die Scheibe iu Bewegung 
gesetzt wird; iiiid zweitens die Ersetzung des erstcn Vcr- 
fahreiis durch cine iiiterwittirende Releuchtung, dadurch, 
dafs man die rotirende Scheibe zwiscben dem zu beobach- 
tenden Gegenstand und ciner Lainpe aufstcllt. M6glich 
iibrigens, dafs Hr. D o p p  I e r  in seiner Original- Abhand- 
lung, VOII der ich nicht habe Keiintnifs nehmen kilnnen, 
mich bei dem in Rede stehendeti Verfahreu citirt rind sich 
niir die beideu ebea erwahnteu Ideeu zuscbrcibt. 

XIII. F . b m  Durchgang des Wassersto ffgases rlurch 
starre Korper; von H m .  L o u y e t .  

( D u ~ e i i n  dt! l'ucad. my. dr Br~gipr 1088 pt. ZI. p. 297.) 

w e n n  mau einen horizontalen aus einer Capillar-Oeff- 
nung hervortretenden Strom von Wasserstoffgas auf ein, 
einige Millimeter von dieser Oeffnung vertical gebaltenes 
Blatt Papier richtet, so geht das Gas durch das Papier. 
Allein das Gas siebt uicht durch das Papier, wie man wohl 




